
Rechtsextreme Gewalt in Bautzen 
Antifaschistische Strukturen aufbauen und stärken

Dies ist eine kurze Aufführung von rechtsextremen Straftaten, aus den letzten Wochen 
und Monaten, in und um Bautzen.

17.November 2006 – Bautzen, etwa 150 Rechtsextreme sind am späten 
Freitagabend durch die Bautzener Innenstadt gezogen. Die Demonstration war 
nicht angemeldet. Die Polizei war mit der Situation überfordert und hatte nicht 
genügend Kräfte vor Ort um die Demonstration zu unterbinden. Im Bereich der 
Friedensbrücke kam es zu Auseinandersetzungen  mit alternativen und anderen 

nicht rechten Jugendlichen. Laut Augenzeugen gab es mindestens vier 
Verletzte, was die Polizei hingegen nicht als erwähnenswert erachtete.

Im letzten Jahr gab es in Bautzen mindestens 3 unangemeldete Aufmärsche/ 
Aufmarschversuche von Rechtsextremen.

02.04.2007 – 4 Neonazis schlagen in Bautzen einen Vietnamesen zusammen 
und verletzen ihn am Kopf. Eine Gruppe Jugendlicher steht daneben und 

schaut zu.

16.03.2007 Schirgiswalde-  Mindestens 30 Neonazis greifen den PDS-
Jugendtag an. Ein Teilnehmer wird verletzt.

Januar/ Februar/ März 2007- in mehreren Dörfern des Landkreises tauchen 
an Buswartehäuschen (oft in der Nähe von Schulen)  NPD/JN Aufkleber auf, 

sowie Hakenkreuze, antisemitische Hetze und rassistische Parolen auf.

Regelmäßig findet auch in Bautzen ein nationaler Stammtisch der NPD statt.

(mehr unter: www.lausitz.antifa.net)
„Das ist nur die Spitze eines dumm-deutschen Eisberges, der wohl zu einem 

Eisgebirge zu wachsen scheint.“ (YOK)

Solltet Ihr euch auch gegen den Rechtsextremismus engagieren wollen, dann 
meldet euch doch einfach, wenn ihr Informationen über rechte 

Strukturen/Aktivitäten in unserer Region habt.   
afa-jugend-bz@gmx.de

Wir rufen dazu auf allen RassistInnen und NeofaschistInnen offensiv 
entgegen zu treten!

Wir brauchen einen aktiven Antifaschismus - hier und
überall - aus der Mitte der Gesellschaft
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